
Sales and delivery terms
1. Validity of terms
The deliveries and offers of the seller are based exclusively on these 
terms. Should some single terms become ineffective, this will not 
affect the other terms. 

2. Offers
Our offers are not binding. All orders will become binding upon 
our written confirmation only or, if this had been left undone, upon 
delivery of the ordered goods. 

3. Terms of delivery
Terms of deliveries and performances are not binding, provided that 
they had not been expressively confirmed as „fixed dates“ in written 
form and they only indicate an approximate period. A noncompliance 
with the terms gives the buyer the possibility to withdraw from the 
contract, only if he granted an extension of time of one month before 
and if he had pointed out that he will withdraw from the contract in 
case of noncompliance with the extension of time. A claim of dam-
ages is not possible. 

4. Transport
The transport is carried out for account and at the risk of the buyer 
by means of a despatch mode, which is usual from the commercial 
point of view and completely within our discretion. The risk of an 
accidental loss or deterioration of the goods passes over to the buyer 
as soon as the goods have have left our factory. Costs for packing 
and transportation insurance are for the charge of the buyer. Provided 
that the buyer has not given a contrary order, the transport is covered 
by an insurance, for which we charge a premium. 

5. Guarantee
We assume the liability for faults, which are caused by material 
or manufacturing defects for a period of six months from risk as-
signment. Notices of defect and other claims must be indicated 
to us by registered letter within seven days after obviousness; 
otherwise they will be considered as not indicated. Also in case 
of errors in view of guaranteed features of the goods we only 
assume the liability in the way that we eliminate the faults or that 
we take back the goods by reimbursing the paid price. All other 
claims against us, especially replacement of indirect, direct or 
secondary damages are not possible. Also claims, due to impos-
sibility of performance, to positive claim violation, to faults during 
conclusion of the contract and to unauthorized actions are not 
possible, neither against the seller nor against the  debtor‘s agent 
respectively performance agent, provided that no intentional or 
grossly negligent action is known. 

6. Reservation of title
The property of the goods supplied by us passes over to the buyer 
only after complete payment of the purchase price.

7. Terms of payment
Provided that no other payment terms are indicated in our offers, 
confirmation of orders or invoices the following term is valid: Our 
invoices are payable after 30 days from date of invoice net without 
deduction. The payment must be credited to our bank account within 
this time. All bank charges for the payment also those of German 
banks have to be paid by the customer.

8. Relevant law, place of fulfillment and place of jurisdiction
For these terms and for the complete legal relations between seller 
and buyer the law of the Federal Republic of Germany is valid. The 
place of fulfillment is Kitzingen, provided that the buyer is a fully qual-
ified merchant in the sense of the commercial code, a juristic person 
of the civil law or separate property under public law, Kitzingen is 
the exclusive place of jurisdiction for all indirect and direct disputes 
arising from the contractual relationship.
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Verkaufs- und Lieferbedingungen
1. Geltung der Bedingungen
Die Lieferungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich 
aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Sollten einzelne Bedingun-
gen rechtsunwirksam sein, so wird die Geltung im übrigen dadurch 
nicht berührt.

2. Angebote
Beschreibungen der Waren sind unverbindlich und bedeuten in 
keinem Fall die Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Unsere 
Angebote sind freibleibend. Aufträge werden erst durch unsere 
schriftliche Bestätigung oder, falls dies unterbleibt, durch Lieferung 
der bestellten Ware verbindlich.

3. Lieferfristen
Lieferfristen und Leistungszeiten sind, sofern nicht ausdrücklich und 
schriftlich als „Festtermin“ bezeichnet, unverbindlich und geben nur 
den ungefähren Zeitraum an. Wegen einer Nichteinhaltung einer Frist 
ist der Besteller nur dann zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn 
er uns zuvor schriftlich eine Nachfrist von 1 Monat gesetzt und uns 
darauf hingewiesen hat, daß er bei fruchtlosem Nachfristablauf die 
Erfüllung des Vertrages ablehnt. Die Geltendmachung von Schaden-
ersatz ist ausgeschlossen.

4. Versand
Der Versand erfolgt für Rechnung und auf Gefahr des Bestellers auf 
eine von uns nach freiem Ermessen gewählte, im kaufmännischen Ver-
kehr übliche Transportart. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
der Verschlechterung der Ware geht auf den Besteller über, sobald 
die Ware unser Werk verlassen hat. Verpackungskosten und Kosten 
für Transportversicherungen gehen zu Lasten des Bestellers. Sofern 
der Besteller keine gegenteilige Weisung erteilt, wird der Transport 
gegen Berechnung einer Prämie versichert. Beschädigungen einer 
Sendung müssen bei der Anlieferung vom Zusteller bestätigt und 
uns sofort mitgeteilt werden.

5. Gewährleistung
Die Haftung für Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehler 
beruhen, wird von uns auf die Dauer von 6 Monaten ab Gefahrüber-
gang übernommen. Mängelrügen und sonstige Beanstandungen 
müssen binnen 7 Tagen nach Offenkundigwerden uns gegenüber 
durch Einschreiben angezeigt werden; ansonsten gelten sie als nicht 
erhoben. Auch bei Fehlern zugesicherter Eigenschaften der Ware 
haften wir nur in der Weise, daß wir nach eigener Wahl entweder die 
Mängel beseitigen oder die Ware gegen Rückzahlung des geleisteten 
Kaufpreises zurücknehmen. Die Mängelbeseitigung erfolgt im Werk, 
Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden. Wird eine Mängelbesei-
tigung vor Ort verlangt, so sind die Reiskosten vom Kunden zu tragen. 
Alle weiteren Ansprüche gegen uns, insbesondere auf Ersatz von 
unmittelbaren oder mittelbaren Schaden, auf Folgeschaden, sind 
ausgeschlossen. Auch Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit 
der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden 
bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter Handlung sind sowohl 
gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrich-
tungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln vorliegt.

6. Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an der von uns gelieferten Ware geht erst mit vollstän-
diger Zahlung des Kaufpreises auf den Besteller über.

7. Zahlungsbedingungen
Sofern auf unseren Rechnungen kein anderes Zahlungsziel vermerkt ist, 
gilt im Inland: Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsaus-
stellung netto ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb 8 
Tagen nach Rechnungsdatum 2 % Skonto auf den Rechnungs-Endbe-
trag nach Abzug von Fracht, Verpackung und Transportversicherung. 
Bei Banküberweisung ist für die Skontogewährung der Zeitpunkt des 
Eingangs des Rechnungsbetrages auf unserem Konto maßgebend. 
Frachtbeträge sind jeweils sofort zahlbar.

8. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehun-
gen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Erfüllungsort ist Kitzingen. Soweit der Käufer Vollkauf-
mann i.S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Kitzingen 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
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